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M E N S C H E N

Smartvoll – das sind nicht nur Philipp  
Buxbaum und Christian Kircher. Smartvoll 
versteht sich als lernende Einheit, die den 
Fokus klar auf den architektonischen Ent-
wurfsprozess legt. Was bei ihnen nie fehlen 
darf: ein unprätentiöses Umfeld, in dem 
man Spaß haben und lachen kann. 

„ALLES BLEIBT ANDERS.“   

BEI UNS ...

… stehen Freude am Experiment und  
ein gesamtheitlicher Ansatz immer im  
Vordergrund. Potenziale werden aufge-
spürt, sichtbar gemacht und in Visionen 
überführt. Wir lieben komplexe Herausfor-
derungen. Kein Gedanke sollte ungedacht 
bleiben, wenn man eine diffuse Ausgangs-
situation in prägnante Klarheit verwandeln 
will. Der kreativen Freiheit im Entwurfs- 
prozess steht ein strukturierter Realismus 
bei der Umsetzung gegenüber. .

WIR MEINEN, DASS … 

… Wettbewerbe die Kraft haben, emergen-
te Möglichkeiten und Zukunftspotenziale 
für gesellschaftliche und urbane Themen-
felder aufzudecken und auszuloten. Als 
Ausdruck einer Denkweise, die sich eher 
mit dem Möglichen als mit dem Profitablen 
beschäftigt, können sie eine angstfreie 
Plattform und ein rasanter Inkubator für 
neue Antworten und Ideen sein. Dies 

gelingt aber nur, wenn die gesamte Be-
teiligtenkette am selben Strang zieht und 
Wettbewerbe auch als Instrument der Zu-
kunft sowie der Diversität und nicht als 
Repetition der Vergangenheit und des  
Uniformismus sieht.

„MORE OF THE NEW AND  
LESS OF THE SAME!“

WIR SEHEN …

... Wettbewerbe nicht als bloße Akquisition, 
sondern mindestens genauso als Möglich-
keit der inhaltlichen Weiterentwicklung als 
Büro. Wettbewerbe sind für uns wie eine 
kleine Bildungskarenz. Als ausführende Ar-
chitekten kann man nirgendwo abseits der 
täglichen Arbeitsroutine thematische Felder 
besser aufschließen und erforschen. Syner-
gien sind dabei ein Muss. Die Wettbewerbs-
aufgabe und das dafür produzierte Material 
sind ein perfektes Tool, um Visionen und 
Haltungen zu transportieren, das Büroprofil 
zu schärfen und mittels Social Media einem 
breiten Publikum zugänglich zu machen. •
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Philipp Buxbaum und  
Christian Kircher.
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